
len Radsportverbandes UCI. Gösele ver-
gleicht regelmässig seine Daten mit denen 
des Passes der UCI. Für Sastre ist das Gan-
ze eine Routinearbeit, die ihn nicht sonder-
lich kümmert: «Manchmal musst du halt 
was für den Arzt tun. Für mich ist die Mel-
depflicht meines Aufenthaltsortes alles, 
was mich interessiert. Den Rest sollen Ärz-
te und die UCI machen.»

Auch wenn es Fahrern wie Sastre eine läs-
tige Nebenerscheinung ihres Berufes er-
scheint: Für den Radsport könnte der Bio-
logische Pass ein Quell der Erneuerung 
werden. Über die langfristige Aufzeich-
nung von Blut-Parametern wird jeder 
Sportler individuell analysiert. Mit der Zeit 
sammeln sich so Daten, die den jeweiligen 
Fahrer als einmaliges Individuum charak-
terisieren. Abweichungen von seinem indi-
viduellen Korridor lassen auf Doping oder 
zumindest Manipulationen schliessen und 
können zu einer Sperre führen, ohne dass 
eine Substanz nachgewiesen werden muss. 

Das Manko: Momentan fliessen nur Blut-
werte in den Pass ein, Steroidprofile und 
Marker für Wachstumshormone werden  
erst  folgen, weswegen heute auch noch 
vom Blutpass und noch nicht vom Biologi-
schen Pass gesprochen wird (vergleiche 
Kasten «So funktioniert der Biologische 
Pass»). Der Blutpass erschwert ein Dopen 
massgeblich. Dass er aber ein «Allerheil-
mittel» ist, daran lassen Aussagen über-
führter Doper zweifeln, doch dazu später. 
Unbestritten ist: Der Radsport ist ein Vor-
reiter in der Dopingbekämpfung – musste 
es auch werden, wollte er nicht seine 
Glaubwürdigkeit, seine Fans, seine Spon-
soren verlieren. Und er findet immer mehr 
Nachahmer.

Von der Leichtathletik bis zum Fussball
Antidoping Schweiz hat für dieses Jahr 
vom Bund eine Million Franken zusätzlich 
erhalten und will damit endlich auch Blut-
profile von Schweizer Sportlern erstellen. 
Der internationale Fussballverband FIFA 

hat einen Pass lanciert, der sich am Projekt 
der UCI orientiert. Ein Blutpass für die 
Athleten der Olympischen Winterspiele in 
Vancouver scheiterte noch an der zu kur-
zen Vorlaufzeit von sechs Monaten. Im ver-
gangenen Dezember hat die internationa-
le Antidopingbehörde WADA in Stockholm 
aber beschlossen, einen Athleten-Blutpass 
einzuführen. Womit auch Sportarten wie 
die Leichtathletik oder Teamsportarten ge-
nauer unter die Lupe genommen werden 
dürften – wenn das Geld dazu vorhanden 
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Dopingbekämpfung: Der «Biologische Pass» als persönlicher «Fingerabdruck»

So funktioniert der Biologische Pass
Testlabor in Lausanne
Der Biologische Pass ist von der UCI auf die Saison 2008 hin ein-
geführt worden, als erster Verband. Vorerst dokumentiert er eine 
umfassende Sammlung von Blutparametern – und wird darum 
meist auch «Blutpass» genannt. Im Unterschied zu einer Doping-
kontrolle ist der Pass eine langfristige Beobachtung des Athleten. 
Die erlaubt es den Dopingjägern, persönliche Grenzwerte je Ath-
let festzulegen und persönliche Eigenheiten festzustellen. Ist ein 
Wert bei einem Fahrer natürlich hoch, kann dieser bei einem an-
deren nur durch Dopen erreicht werden. Wo der natürliche indi-
viduelle Spielraum der oberen und unteren Grenzwerte liegt, wird 
in einem separaten Antidoping-Labor in Lausanne durch mathe-
matische Modelle errechnet. Werden diese Grenzwerte über- oder 
unterschritten, gilt das als Dopingnachweis. Allein aufgrund der 
Indizien. So sollen die Auswirkungen von Blutdoping wie EPO-In-
jektionen und Bluttransfusionen nachgewiesen werden können. 
Zur Beurteilung der Fälle greift das Labor in Lausanne auf derzeit 
neun Experten zurück, die zu den weltweit führenden Hämatolo-
gen gehören. Fast wöchentlich erhalten sie Fälle zur Beurteilung. 
Erst wenn sich alle neun einig sind, dass ein Dopingvergehen vor-
liegt, wird die UCI informiert. In weiteren Schritten soll aus dem 
Blutpass dann der Biologische Pass werden. Zu den Blutwer-
ten sollen dann auch Steroidprofile und Marker für Wachstums-
hormone ermittelt werden. So sind zum Beispiel die Testoste-
ron-Werte sehr individuell. Vorläufig kann Doping mit anabolen 
Steroiden oder Wachstumshormonen mit dem Pass nicht nach-
gewiesen werden. Von einem Biologischen Pass zu sprechen, ist 
also (noch) verfrüht und übertrieben.

Die Dopingbekämpfung geht in die nächste 
runde. Der Biologische Pass im radsport 
fängt an zu greifen, jetzt übernehmen  
ihn weitere sportarten. Doch noch ist der 
Pass eine «Datenbank» mit lücken.
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arlos Sastres Haut ist ein Meer 
von Schweissperlen. Im Unter-
geschoss der Basler Crossklinik 
keucht der Tour-de-France-Sie-
ger 2008 durch das Testpro-
gramm seines Teamarztes An-

dreas Gösele: Leistungstest mit Atemmas-
ke, Rumpfkrafttest, Maximalkrafttest der 
Oberschenkel und dann noch das Wich-
tigste – Blut abzapfen. Denn erst im Blut 
liegt die Wahrheit. Gösele jagt Sastre und 
seine Teamkollegen vom Cervélo TestTeam 
durch die Tests und ihr Blut durch die 
 Analysemaschinen, weil er wissen will, 
wie fit – und wie sauber sie sind. Als Arzt 
von Radprofis läuft er jederzeit Gefahr, es 
mit einem Doper zu tun zu haben: «Diese 
Angst muss dich immer begleiten.» Doch 
Gösele sagt auch, dass sein Risiko, ausge-
trickst zu werden, mit der Einführung des 
Blutpasses deutlich gesunken sei. Er glaubt 
daran, heute in einem relativ sauberen 
Umfeld zu arbeiten. Dank dem Pionierpro-
jekt «Biologischer Pass» des internationa-



ist. Denn der Pass ist teuer. Der Blutpass 
der UCI kostet pro Saison gegen 7 Millio-
nen Franken. Und dies für nur 850 Sport-
ler. 2009 reichte das Geld der UCI für 10 600 
Blutkontrollen. Vor der Einführung des 
Passes war von nötigen 15 000 Tests die 
Rede gewesen. 

Die ersten Fahrer sind im Netz des Blutpas-
ses hängen geblieben. Gegen acht läuft 
derzeit ein Verfahren. Nicht mitgezählt 
sind die Sünder, welche aufgrund verdäch-
tiger Werte im Blutpass gezielt auf Sub-
stanzen getestet worden sind. UCI-Spre-
cher Enrico Carpani: «Wir konnten so auch 
mit regelmässigen Kontrollen auf be-
stimmte Fahrer abzielen, die dann später 
positiv getestet wurden.» Dabei dürfte es 
sich gemäss Schätzungen der Fachzeit-
schrift Procycling um weitere 10 Fahrer 
handeln. Trotzdem mag die Zahl erstau-
nen, wenn man sich die Anfangs-Euphorie 
in Erinnerung ruft: Am 14. September, 
noch in der Versuchsphase des Blutpasses, 
sprach die UCI von 289 Verdächtigen. Im 
Mai 2008 waren es dann gemäss UCI plötz-
lich nur noch 23. Vor der Tour de France 
2009 kursierte eine weitere Zahl: Das fran-
zösische Kontrollorgan AFLD sprach von 

50 Verdächtigen. Da scheint die Zahl der 
bisher überführten doch relativ mager. 

Präzedenzfall Pechstein
Einen Grund für die Zurückhaltung zeigt 
der Fall Claudia Pechstein. Die deutsche 
Eisschnellläuferin ist die erste Athletin,  
die einzig aufgrund von Indizien gesperrt 
 worden ist. Das geschah zwar nicht mit ei-
nem Blutpass, doch die Folgen sind ver-
gleichbar. Was auf die Verurteilung der 
Deutschen folgte, war ein monatelanger 
Rechtsstreit mit zunächst unsicherem Aus-
gang. Ist eine Verurteilung nach Indizien 
nicht wasserdicht, dann kann das für die 
sperrenden Verbände ein teures Abenteu-
er werden. Umso erleichterter war man in 
der Welt der Dopingjäger über den defini-
tiven Entscheid des Sportschiedsgerichtes 
von Lausanne, Pechstein zu sperren. Zu 
den Akten kann der Fall vorläufig aber 
dennoch nicht gelegt werden. Aktuell läuft 
ein Revisionsverfahren, bei dem das Bun-
desgericht im Juli einen Entscheid fällen 
will.

Pechstein bemühte immerhin Wissen-
schaftler, welche die abnormen Werte mit 
einer persönlichen Veranlagung hätten er-

klären sollen. Jüngst überführte Radsport-
ler haben da ganz andere, abenteuerliche 
Begründungen. So erklärte der Spanier 
 Jesus Rosendo, er habe Hämorrhoiden ge-
habt, die zu hohem Blutverlust und damit 
zu einer natürlichen  Erhöhung der jungen 
Blutkörperchen geführt hätten. Und der 
Slowene Tadej Valjavec machte eine Krank-
heit und eine dadurch entstandene Blut-
armut verantwortlich, wegen der er hätte 
 behandelt werden müssen.

Selbst wenn keine abenteuerlichen Ursa-
chen für abnorme Blutbilder sorgen, Fehler 
können auch mit dem Blutpass geschehen. 
Das hat Cervélo-Teamarzt Andreas Gö sele 
selber schon erlebt (vergleiche Interview). 
Pierre-Edouard Sottas hingegen, einer der 
Väter des Biologischen Passes, sagt gegen-
über der NZZ, die Methode des Biologi-
schen Passes sei extrem präzis. Bei einer 
Doppelblindstudie hätten die Experten bei 
einem der Teilnehmer sogar eine Krankheit 
entdeckt, obwohl dieser zur Gruppe gehör-
te, die mit Dopingmitteln präpariert wur-
de. Einspruch Thomas Frei: Der am 21. 
März bei einer Urinkontrolle mit EPO-Do-
ping aufgeflogene Radprofi sagte, in sei-
nem Blutpass habe es nie Anzeichen für 
Doping gegeben, obwohl – oder eben weil 
er mit Mikrodosen operiert habe. Dem wi-
derspricht Martial Saugy, Leiter des Anti-
doping-Labors in Lausanne: «Wer heute 
EPO benutzt, macht das immer in Mikro-
dosen. Entsprechend intensiv haben wir im 
Labor in diesem Bereich geforscht. Wir ha-
ben Parameter, welche Mikrodosen anzei-
gen.» Die Wahrheit liegt wohl irgendwo 
dazwischen, denn erfolgt ein Test zu spät 
nach der Einnahme von Dopingmitteln, ist 
es möglich, dass keine Spuren von Doping 
erkennbar sind. So sind Bluttransfusionen 
mit den jetzigen Methoden des Blutpasses 
nur in den ersten 48 Stunden nachweisbar, 
kleine EPO-Dosen sogar noch weniger 
lang.

Alles Lug und Trug?
Schon vor Frei haben sich Radsportler über 
den Blutpass mokiert. Der Bergkönig der 
Tour de France 2008, Bernhard Kohl, sag-
te: «Ich hatte den Blutpass eineinhalb Jah-
re und meine Blutwerte waren immer 1a.» 
Und: «Die UCI schickt uns systematisch 
alle Werte. Man kann sie dann als Kalib-
rierung für die nächsten Tests benutzen. In 
gewissem Masse hat uns der Test fast ge-
holfen.» Später hat er diese Aussage jedoch 
widerrufen. Und die UCI liess verlauten, 
dass der Biologische Pass damals noch in 
der Testphase war. Doch die These scheint 
nicht aus der Luft gegriffen zu sein. Michel 
Audran, französischer Dopingexperte und 
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Andreas Gösele (48) ist der medizinische Verantwortliche 
(Chief Medical Officer) des in der Schweiz lizenzierten Rad-
sportteams Cervélo TestTeam und Leiter der Crossklinik in 
Basel. Sportarzt Gösele glaubt, dass der Radsport dank dem 
Biologischen Pass für andere Sportarten wegweisend und 
deutlich «sauberer» ist.

Andreas Gösele, wie «wasserdicht» ist der Blutpass?
Erst mit einer grossen Anzahl von Testergebnissen haben wir die 
Sicherheit, dass alles in Ordnung ist. Denn der Blutpass könn-
te auch zu falschen Schlüssen verleiten. Ich habe schon erlebt, 
dass ich selber sozusagen gleichzeitig wie die UCI Blut abgenom-
men habe, bei denselben Fahrern, mit derselben Methode. Als ich 
dann die UCI-Werte mit denen unseres Labors ver glichen habe, 

gab es grosse Unterschiede. Transport, Lagerungszeit, Testgerät, all das kann die Resulta-
te beeinflussen. Ein einzelner abweichender Wert darf daher nicht zwingend als Zeichen für 
 Doping gewertet werden. 

Kann ein Fahrer dopen, ohne dass Sie es merken?
Wenn er will, kann er mich täuschen. Aber anhand des Blutvolumens und des Leistungs-
vermögens kann ich schon sehr viel sehen. Und sobald ich Anzeichen habe, dass etwas nicht 
stimmen könnte, wende ich mich an die jeweiligen Spezialisten.

Wie sauber ist der Radsport heute?
Wir sind jetzt wieder in Bereichen, in denen die Leistung nachvollziehbar, menschlich ist. 
 Einen Monsieur 60 Prozent haben wir heute nicht mehr. (Anmerkung der Redaktion: So wur-
de in  seinen Aktivzeiten Bjarne Riis wegen seinem angeblich derart hohen Hämatokrit-Wert 
genannt.)

Und doch fahren die Athleten immer wieder neue Rekorde  
am Berg oder im Zeitfahren.
Einen Leistungszuwachs kann es aus verschiedenen Gründen geben. Zum Beispiel dank im-
mer  besserem Material. Bei Cervélo stimmen Ingenieure jeweils die Räder auf die Rennen 
ab. Oder durch ver besserte Ernährungs- und Trinkkonzepte. Wir untersuchen die Sportler bei 
Rundfahrten täglich und  optimieren so die Konzepte.

Ärzte waren in der Vergangenheit oft Komplizen der Doper.
Ich selber versuche darum eine möglichst grosse professionelle Distanz zu den Profis zu wah-
ren. Ich will nicht am Abend mit den Fahrern in den Ausgang gehen. Und ich habe die Devise: 
keine festen Team ärzte. Ich beschäftige keine fix angestellten Teamärzte. Die Konstellation 
Fahrer/Ärzte soll immer  anders sein. Ich selber bin nur bei wenigen Rennen dabei.

Haben sie nicht Angst, bei einem Dopingfall ihren Ruf zu verlieren?
Ich habe schon grossen Respekt davor. Als ich den Job übernahm, haben mir Kollegen gesagt, 
ich sei wahnsinnig. Ich würde meinen Ruf und den der Klinik aufs Spiel setzen. Man denkt ja 
immer, ein Radteam sei eine grosse WG und der Arzt lebt mittendrin. Dem ist aber nicht so, die 
Fahrer sind ständig über die ganze Welt verstreut. So besteht der Kontakt meist tele fonisch. 
Die Fahrer rufen an, ob sie ein Medikament nehmen dürfen, zum Beispiel bei  einer Erkältung. 
Da sind sie regelrecht darauf gedrillt. Ich denke, als Arzt wirst du nur ans Kreuz genagelt, wenn 
du aktiv Doping verabreicht hast. F

Cervélo-Teamarzt Andreas Gösele im Interview

«Der Radsport ist wieder menschlich»

Simon JoLLer
ist Sportredaktor beim Schwei
zer Fernsehen. Sein Spezial
gebiet sind die Ausdauersport
arten und die Leichtathletik 
sowie die Dopingproblematik. 
Sportlich hat er sich dem «brei
ten Sport» und da speziell den 

langen Distanzen verschrieben, sei es als Mara
thonLäufer, Ironman oder GigathlonSingle.

Professor für Pharmakologie, bestätigte 
gegenüber Procycling: «Wenn die Biologen 
oder Ärzte, die mit den Athleten arbeiten, 
die gleiche mathematische Software be-
nutzen wie wir, um nach Anomalien in den 
Werten zu suchen, können sie einen 
Schwellenwert ermitteln, der nicht über-
schritten werden sollte.» Dennoch: Je 
 präziser die Nachweismethoden, desto 
 weniger Möglichkeiten zur Manipulation 
bestehen. 

Im Untergeschoss der Basler Crossklinik 
sitzt Carlos Sastre mittlerweile geduscht 
auf dem Sofa. Der 34-Jährige ist sichtlich 
froh, sind die Tests vorüber. Sastre, der sei-
ne 14. Profisaison fährt, entzieht sich im 
Gespräch der Frage, ob der Radsport heu-
te dank dem Biologischen Pass sauberer 
sei: «Für einen sauberen Radsport muss 
man an der Basis arbeiten, bei den Kids, in 
der Prävention, der Erziehung.» Und über-
haupt sei der Pass doch einfach nur ein Pa-
pier: «Und ich liebe es gar nicht, dass Bäu-
me gefällt werden, nur damit daraus Papier 
gemacht werden kann.» Dann kommt auch 
Marcel Wyss zurück von den Tests. Der 
23-Jährige steht in seinem vierten Profi-
jahr. Eine einzige Saison konnte er als Pro-
fi also ohne Blutpass fahren. Wyss begrüsst 
den Blutpass: «Der Pass ist gut für die 
Glaubwürdigkeit. Der Radsport ist mit sei-
nem System vielen Sportarten voraus. Ich 
glaube, die Talsohle ist durchschritten.» Bei 
der Tour de Romandie 2010 konnte Wyss 
mit den Besten mithalten und er war als 9. 
im Schlussklassement bester Schweizer. 
Sein Teamarzt Andreas Gösele hat 2009 
zusätzlich zu den rund 15 UCI-Kontrollen 
fünf Mal Wyss' Blut und einmal seinen 
Urin kontrolliert – und für unbedenklich 
befunden. Noch kann auch Gösele keine 
Steroid profile erstellen oder Wachstums-
hor mone nachweisen. Wenn es nach dem 
Miterfinder des Biologischen Passes Pierre-
Edouard Sottas geht, dann wird auch die-
se  Lücke bald geschlossen sein: «Wir kön-
nen heute hoffen, dass es in zehn Jahren 
fast unmöglich sein wird, sich noch wir-
kungsvoll zu dopen.» F
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Für Radprofis mittlerweile Alltag: Der frühere Radprofi und Dopingsünder Bernhard Kohl  
vom Team Geroldsteiner auf dem Weg zur Dopingkontrolle.


